
  SO DYNAMISIERST DU DAS  
  PARKRAUMMANAGEMENT

easy
smart 
parking



Kommt es Dir auch so vor? Es ist genügend Parkraum vorhanden – nur 
nicht immer zur richtigen Zeit am gewünschten Ort. Stimmt das wirklich?

Fakt ist: An Bürogebäuden, Wohnanlagen und vielen anderen Orten 
steht eine gewisse Anzahl von Parkplätzen für einen kleinen Kreis von 
Berechtigten und mietenden Parkenden bereit. Aber nur für diese. Was 
wäre, wenn Beschäftigte eines Unternehmens nicht mehr neidvoll auf 
die gekennzeichneten, aber leeren Stammplätze ihrer Kolleginnen und 
Kollegen schauen müssten? Wenn Einkaufende in der City tagsüber auf 
den Plätzen der Anwohnenden parken dürften, solange deren Auto am 
Arbeitsplatz steht? Oder Anwohnende wiederum ihr Fahrzeug über Nacht 
in der sicheren Bürogarage abstellen dürften? 

parkoneer tritt an, damit bestehender Parkraum effizient genutzt 
werden kann. Losgelöst von einer starren Platzvergabe. Dynamisch ge-
managt, einfach zu verwalten und optimal ausgelastet – mit maximaler 
Transparenz für Dich.

Denke neu und nutze smartes Parkraummanagement. Wir stellen Dir eine 
skalierbare Lösung aus einer Hand bereit und machen Dich damit zur 
Parkexpertin oder zum Parkexperten.



Aus gutem Hause:  

Das ist parkoneer 

Scheidt & Bachmann bewegt als Gesamtkonzern mit seinen System-
lösungen für intelligente Mobilität täglich Millionen Menschen auf allen 
Kontinenten. parkoneer ist nun ein weiterer Baustein zur Ermögli-
chung einer mobilen Welt und gehört zu einem Teilbereich von Scheidt 
& Bachmann: zu Parking Solutions – seit Jahrzehnten weltweiter Leader 
im Smart Parking und Anbieter zukunftsweisender Parkraummanage-
ment-Lösungen. Mit parkoneer bieten wir eine passgenaue Lösung 
für die Zufahrtskontrolle, das Management und die Dynamisierung 
privater Parkflächen und stützen uns auf jahrzehntelange Expertise.

Die Scheidt & Bachmann Gruppe –  

das Rückgrat von parkoneer

/ Gegründet 1872
/ Familienunternehmen in fünfter Generation
/ Mehr als 3.000 Mitarbeitende 
/ Vertreten in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten
/ Inhaber von mehr als 1.000 Patenten
/ Innovationsführer im Bereich Parken seit 1966
/ Über 12.000 Park-Installationen weltweit



Wie funktioniert parkoneer?

Von gewerblichen Parkraumbetreibern einmal abgesehen, kosten Park-
plätze die Eigentümerinnen und Eigentümer vor allem Geld und Ner-
ven: Berechtigungen müssen geprüft, verteilt, erneuert und aktualisiert 
werden. Parkplätze sind daher immer ein Kostenfaktor.

parkoneer hilft Dir, bestehende Parkflächen dynamisch und digital 
zu verwalten. Wir machen Dich zur Parkexpertin oder zum Parkexper-
ten – und verlegen das Managen vom Aktenstapel ins digitale Zeitalter. 
Mit parkoneer vergibst Du Parkberechtigungen nach Maß – einfach, 
digital und automatisiert.





Schritt 1: Unsere lokalen Partner bauen das schlanke Hardware-Paket aus Schranke, 
Spurassistent und Kamera bei Euch auf. Einfaches Prinzip: Erkennt die Kamera ein für 
die Fläche berechtigtes Kennzeichen, öffnet sich die Schranke. Sonst nicht. 

Schritt 2: Du vergibst Parkrechte für bestimmte Nutzende und Tageszeiten. Ohne App, 
ohne Scheibenaufkleber, ohne Tickets oder dergleichen. Einfach per Webbrowser. Der 
Rest läuft ab jetzt automatisch – außer Du möchtest etwas an Deiner Parkraumstrategie 
ändern. Auch das ist mit der intuitiven, webbasierten Bedienoberfläche zügig gemacht.

Zusatzfunktion 1: Du erhältst in Deinem übersichtlichen Dashboard zusätzliche Ana-
lyse- und Reporting-Möglichkeiten. Das schafft noch mehr Einblicke in die Vorgänge 
auf der Parkfläche und so kannst Du vorausschauend auf Ereignisse reagieren. 

Smarte Zufahrtskontrolle per Nummernschilderkennung war noch nie so leicht.  
Eben ein echtes Scheidt & Bachmann Qualitätsprodukt. Eben: easy smart parking 

Zusatzfunktion 3: Falls Dein Unternehmen mit den Parkflächen außerhalb der Kern-
zeiten Geld verdienen möchte, kannst Du nicht genutzte Fläche für Dritte, wie z. B. 
Anwohnende, freigeben. Du nutzt digitale Bezahlfunktionen – somit völlig bargeldlos 
– ohne Aufwand zur Monetarisierung der Fläche. Dank Kennzeichenerkennung und 
Schranke hast Du die volle Kontrolle, wer rein- und rausfährt. 

Zusatzfunktion 2: Vorregistrierte Parkende können sich über ein Portal selbst verwal-
ten und bedarfsgerecht ihren Stellplatz buchen. Ebenfalls ohne App – webbasiert über 
den Browser auf Smartphone oder Laptop. Fertig. Los!

Zusatzfunktion 4: Durch die Verknüpfung der parkoneer Zufahrtskontrolle mit 
Systemen der Zutrittskontrolle unserer Technologiepartner schaffst Du echte Smart 
Buildings und die Voraussetzungen für die moderne Arbeitswelt. Ob Gebäudezutritt 
oder Parkplatzbuchung: Mit einer integrierten Lösung werden Ressourcen optimal 
verwaltet und einfach kombiniert buchbar.



Schnelltest: Bist Du ein parkoneer? 

Wer Auto fährt, parkt. Das ist oft mühselig – für Parkende, Verwaltende  
von Parkflächen und Gebäudebesitzende. Wir finden, für alle sollte  
das Thema Parken schnell, einfach und effizient ablaufen. Deshalb gibt  
es parkoneer – für Dich.

Du

/ bist für die Verwaltung privater Parkflächen  
verantwortlich?

/ besitzt oder verwaltest Gebäude mit privater Parkfläche, z. B. Büros 
oder Quartiere?

Dann solltest Du jetzt ein parkoneer werden. Dazu musst Du keine 
Parkexpertin bzw. kein Parkexperte sein. Wir machen Dich dazu!

Wir 

/ stellen Dir intuitiv bedienbare Software zur Verfügung, um Parkfläche 
zu managen.

/ lassen Dich mit minimalem Verwaltungsaufwand festlegen, wer wann 
auf einem Gelände parken darf.

/ helfen Dir, den vorhandenen Parkraum durch Dynamisierung optimal 
auszunutzen und Schwankungen in der Auslastung auszugleichen.

/ schaffen die Voraussetzung dafür, dass die Parkflächen vom Cost- 
zum Profit-Center werden.





Mit diesen Parkflächen wirst Du ein 

parkoneer

Du verwaltest oder besitzt Parkflächen aus den Bereichen

Büro und Gewerbe

Hospitality, z. B. Gastronomie, Freizeit-  
und Bildungseinrichtungen

Mixed-Use-Immobilien

Wohnanlagen und -quartiere

parkoneer macht es Dir überall dort leichter, wo die Zufahrt und die 
Platzvergabe von Parkflächen gemanagt werden müssen. Wenn Du Dich 
jetzt fragst, ob Deine Parkfläche zu parkoneer passt – sprich uns an!



Was wir verbessern

 / parkoneer ermöglicht eine dynamischere Platzvergabe  
zur effizienten Auslastung von Parkflächen. 
 / parkoneer erlaubt eine einfache Bewirtschaftung  
von Parkflächen.
 / parkoneer macht das Parken zu einem positiven und  
innovativen Erlebnis für alle.

Was sich zum Positiven verändert

 / Parkende: mehr Zeit und Zufriedenheit
 / Admins: effiziente Regulierung des Parkens durch schlankere  
Prozesse und somit weniger Verwaltungsaufwand
 / Gebäudebesitzende: Fokussierung aufs Kerngeschäft – und auf 
Wunsch ein neues Profit-Center
 / Umwelt: weniger CO2-Emissionen durch effizientere Raumnut-
zung und reduzierten Parksuchverkehr, weniger Verkehrslärm 
und Flächenversiegelung 





Kontakt
parkoneer@scheidt-bachmann.de 
Scheidt & Bachmann Parking Solutions GmbH 
Breite Straße 132 
41238 Mönchengladbach


